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Sammlung  Ostwald Nr. 153. Rein analyt ischer  Beweis des Lehr- 
satzes, daG zwischen je zwei WorSen, die ein enfgegengesetztes  
Resulta~ gew~hren, wenigstens eine reelle Wurzel  der Gle ichung 
liegt. Von Bernard B o 1 z a n  o. 

Un~ersuchungen fiber die unendlici i  off oszil l ierenden und  un-  
stetigen Funk t ionen .  Von t t e r m a n n  H a n k e l .  Herausgegeben 
von Phi l ipp E. B. J o u r d a i n .  Enge lmann ,  Leipzig 1905. 

Diese beiden Abhandlungen haben in der Entwicklnng der neueren 
Theorie der Funktionen einer reellen Ver~nderllchen und iiberhaupt der 
strengen Begriffsbildung eine so bedeutende Rolle gespielt, daI~ ihr Wieder- 
abdrnek yell gerechtfertigt erscheint. Der Herausgeber hat sie mit ~Noten 
begleitet, welche nicht nut die Arbeiten selbst kritisch beleuchten, sondern 
auch fiber die Literatur der angeregten Fragen bis auf die neueste Zeit 
orientieren. 

Element i  della teor ia  delle funz ioni  pol iedr iche  e nmdular i .  
Di Giulio V i v a n t i .  Manual i  IIoepli, Milano 1906. 

Der u will das erste Studium dieses Gebietes erleiehtern und 
das gelingt ibm in sehr iiberslchtlicher und pr~ziser Form. Der erste Tell 
handelt yon den Gruppen im allgemeinen und im besonderen den Gruppen 
linearer Substitustionen 9Mer Ver~nderlichen. Die endlichen Gruppen unter 
diesen werden bestimmt und ihre geometrische Bedeutnng festgelegt. Zum 
Schlusse wird eine kurze lJbersicht tiber die Modulgruppe und ihre Unter- 
gruppen gegeben. 

Der zweite Abschnitt ist den Fanktionen gewidmet, welche bei solchen 
linearen Substitutionen ungei~ndert bleiben und dringt bis zur Darstellung der 
Aufifsung der Gleichungen 3., 4., 5. Grades mit Hilfe dieser Funktionen vor. 

Das wesentliehe FormelmateriM ist so ausfiihrlich mitgeteilt, daI~ man 
das B~ichlein aul~erdem gern als Nachsch]agebuch benfitzen wird. 

Les 6quat ions aux  der ivdes  par t ie l les  ~ ca rac t e r i s t i ques  
r6elles.  Par  R. d' A d h d m a r .  Scientia 29. Gauthier  Villars, 
l~aris 1907. 

Bestimmt man die Lfsungen einer partieilen Differentialgleichung 
entsprechend der Existenzsi~tzen yon Canchy und Kowalewski durch die Werte 
der Fanktion und der passend gewahlten Derivierten li~ngs einer beliebigen 
Mannigfaltigkeit, so ist dadurch im allgemeinen die Lfsung der Gleichung in 
der Umgebung dieser Mannigfaltigkeit bestimmt. Daneben gibi es aber immer 
besondere Mannigfaltigkeiten und Bestimmungsweisen der Derivierten, so daii 
die Lfsung hiedurch noch nicht bestimmt ist. Diese letz~eren werden als 
Charakteristiken der Differentialgleichang bezeichnet. ]hre Bedeutung erhellt 
aus dem Umstand, da$ eine Charakteristik unendlich vielen Integralmannig- 
faltigkeiten gemeinsam isf, und es ist bekannt, wie dieser Umstand die Inte- 
gration der Gleichang erster Ordnung auf die Auffindung ihrer Charakteristiken 
rednziert. Fiir die linearen Differentialgleichungen zweiter Ordnung, wie sie 
in der Wellentheorie auftreten, bestimmen die Charakteristiken das Fertschreiten 
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yon StSrungen und vermitteln die Darstellung der L6sungen, welche gegebenen 
Bedingungen genfigen. Sie orientieren zugleich fiber die Zuli~ssigkeit yon 
Bedingungssystemen, wie an dem Beispiel der Riemann'schen Methode bet 
hyperbolischen Differentia]gleichungen ersichtlieh ist. Die Theorie der Charakte- 
ristiken und ihre Verwertung ffir die Integration der Differentialgleichung ist 
in neuester Zeit namentlich yon Goursa t ,  P icard ,  V o l t e r r a ,  t I a d a m a r d ,  
B e u d o n  gefSrdert worden und der Verfasser hat selbst am Ausbau dieser 
Theorie mitgearbeitet. 

Das Bfichlein orientiert fiber den Stand dieser Fragen und geht auch 
auf andere Untersuchungen, wie analytische Fortsetzbarkeit der L5sungen und 
anderes bis auf die neueste Zeit ein und ist zur Orientierung tiber dieses 
eigenartige Gebiet der Theorie der Differentialgleichungen sehr geeignet. 

E in f i ih rung  in die theore t i sche  Optik. Yon A r t h u r  
S c h u  s t e r. Autorisierte deutsche Ausgabe iibersetzt yon Heinrieh 
K o n e n ,  a. o. Professor der Phys ik  an der Univel'siflgt Miinchen. 
Mit 2 Tafeln und  185 Fig. im Text. XIV und  413 S. B . G .  
Teubner ,  Leipzig und  Berlin 1907. Preis 12 M. 

Wieder ist es eine angenehme Anfgabe seitens der Physiker, dafiir zu 
danken, dal] ein treffliches englisches Werk ins Deutsche fibertragen wurde. Der 
Charakter des Werkes hat durch die 0bersetzung nicht gelitten und es sind 
dem Verfasser einige wesentli.che Ergrtnzungen und Verbessernngen gegenfiber 
der englischen Ausgabe gelungen. Das Buch empfiel'flt sich selbst. St. ~I. 

Die technische  Mechanik.  Yon P. S t e p h a n .  Fest igkeits-  
lehre und  Mechanik der fliissigen und  gasf0rmigen KSrper. II. Tell. 
B. G. Teubner~ Leipzig und  Berlin 1906. 

Der zweite Tell dieses elementaren Lehrbuches, das in erster Linie ffir 
die ]3edfirfnisse des technischen Mittelstandes bestimmt ist, aber auch dem 
akademisch vorgebildeten in praktischer T~itigkeit stehenden Ingenieur manchen 
Anhaltspunkt bieten kann, gliedert sich in fiblicher Weise in die Mechanik 
der elastischen festen, der flfissigen und gasfSrmigen KSrper. Im ersten 
Teile werden zuerst die wiehtigsten Ideanspruchnngsfi~lle besprochen und bier- 
auf in sehr klarer Form auf Spezialf~lle der Maschinenbaupraxis angewendet. 
u allem hat uns die mit den allergeringsten Hilfsmitteln durchgeffihrte IIer- 
leitung der Knickungsformeln gefalien. Im zweiten und dritten Teile werden 
alle im Maschinenbau wichtigen Gesetze der Statik und Dynamik yon tropfbar 
flfissigen KSrpern, yon Gasen und Diimpfen auf priizise Art eingeffihrt; ins- 
besondere ist die elementare Behandlung so schwieriger Begriffe wie rever- 
sibler und nicht reversibler Kreisprozesse, ferner des Satzes fiber die Entropie 
sehr dankenswert und wird zweifellos yon sehr vielen als Ausffillung einer 
empfindlichen Liicke wiirmstens begriigt werden. Das Buch kann den oben 
bezeichneten Kreisen nut  empfohlen werden. R .G .  

La ~[athdmatique,  Phih)sophie, Ense ignement .  Par  C. A. 
L a i s a n t ,  2. ~d. Par  Gauthier-Villal% Paris  1907. 

Der erste Tell dieses Buches (S. 1--155) ist der Mathematik selbst, der 
zweite Teil (S. 157--233) Fragen des maihematisehen Unterrichtes gewidmet. 


